
Sie hat Morddrohungen bekommen und
andere schlimme Drohbriefe. Wenn die
Pfarrerin Beatrix Spreng nach Hause
kam, standen manchmal die rechten Ty-
penvor derTür undverweigerten ihr den
Zutritt. Undwenn sie drinnenwar und es
draußen dunkelte, flogen die Steine ge-
gen das Pfarrhaus. Immer wieder wurde
eingebrochen.Alles haben siemitgenom-
men, was sich irgend verscherbeln ließ,
Musikanlage, Fernseher, Werkzeuge. An
derKirchehaben sie dieBlumenbeete zer-
trampelt, denSenioren ihreGeldkasse ge-
klaut. Angst war da, klar. Und doch fin-
det Beatrix Spreng das, was sie getan hat,
um Jugendliche vor dem Abdriften in ei-
nen rechten Sumpf zu bewahren, eigent-

lich ganz einfach.
DieMehrheit, sagt
sie, sei ja nicht so.
„Die Mehrheit ist
ganz anders.“
Dafür, dass sie

aus Joachimsthal
vorbildhaft einen
besseren Ort ge-
macht hat, erhält
sie den Branden-
burger Freiheits-
preis. Die für
heute geplante
Verleihung wurde
wegen Corona al-
lerdings kurzfris-

tig verschoben, aber für ihre Jugendli-
chen bedeute die Anerkennung viel, sagt
sie. Und für Elke Büdenbender, die Frau
des Bundespräsidenten, die der Pfarrerin
im persönlichen Gespräch begegnete
und die ihre Laudatio schon vorbereitet
hatte, ist die Preisträgerin „eine mutige
Frau, die ihre Meinung fest vertritt, sich
durch Anfeindungen nicht irre machen
lässt, sichVerbündete sucht unddieMen-
schen, insbesondereKinder und Jugendli-
che, nicht aufgibt.“
Immer wieder hat Beatrix Spreng Ju-

gendlichen andere, bessereWege gezeigt
als die, zu denen die Rechtsradikalen sie
verleitenwollten.Hatmit Fantasie attrak-
tivere Angebote entwickelt, als die Ver-
führer es je vermocht hätten.

1994wurde die in derGegend vonKas-
sel geborene Pfarrerin in die Uckermark
versetzt. Zuvorwar sie Pfarrerin in Frank-
furt amMain und zuletzt in Berlin imLei-
tungsgremium der Aktion Sühnezeichen
aktiv. Ihr Mann arbeitet als Lehrer in
Kreuzberg viel mit türkischen Jugendli-
chen zusammen.Da geht es vor allemum
musikalische Bildung. In Joachimsthal
war alles ganz anders. Die rechten Kame-
radschaften, die versuchten, aus kleinen
Ortschaften sogenannte „national be-
freite Zonen“ zu machen, waren seit dem
Anfang ihrer Amtszeit da. Sie versuch-
ten, die jungen Leute mit Rechtsrock auf
ihre Seite zu ziehen. Beatrix Spreng orga-
nisierte ein Konzert, zu dem alle kom-
men konnten, Ossis, Wessis, aus Berlin

auch türkische Jugendliche, Kreuzberger
Kids. Das Konzert wurde überfallen.
Rechtsradikale aus Schwedt und Ebers-
walde hatten die Polizei mit einem fin-
giertenUnfall abgelenkt.Als die Jugendli-
chen nach dem Konzert losfahren woll-
ten, fingen andere rechte Jugendliche an,
einen Bus bedrohlich zu schaukeln.
Die Pfarrerin gab nicht auf. Beriet sich

mit dem Gemeindevorstand. Sie sprach
die Jugendlichen an, die an dem Überfall
beteiligt waren, aber nicht zum harten
rechten Kern gehörten. Viele seien nur
gelangweilt gewesen, seien gern zu den
Konzerten am See gegangen, zu denen
die Rechten sie einluden. „Den Jugendli-
chen war schließlich alles an organisier-
ten Jugendaktivitäten, die es in der DDR

gegeben hatte, wie die FDJ, weggebro-
chen.“Beatrix Spreng fandSponsoren für
eineMusikanlage, engagierte zwei Break-
dancer, die mit den Jugendlichen arbei-
ten sollten. „Wichtig“, sagt sie „ist das
Selbstwertgefühl. Dass die Jugendlichen
in der Lage sind, den Rechten zu sagen:
‚Ichwill nicht.’“ Bald gab es Tanzgruppen
undmehrere Bands, die in derWinterkir-
che probten. Sie lernten, sich aufeinan-
der einzustellen, im Team zu arbeiten.
Sie hatten Spaß zusammen. Reisen nach
Kroatien gehörten dazu. Eigentlich ganz
einfach. Nur machen muss man es halt.
„Inhaltlich“, das war ihr wichtig, „sind

wir immer ganz klar geblieben.“ Wer
rechtsradikale Abzeichen trug, kam in
die Kirche nicht hinein, durfte nicht mit-

machen beim Breakdance oder in den
Bands. „Bratwurst braten mit Rechten
kam für uns nie infrage“, sagt sie. „Da
darf man keine Kompromisse machen.“
So wichtig ihr inhaltliche Klarheit war,

so bedeutsam fand sie es auch, die Men-
schen nicht im Stich zu lassen. Unheim-
lichwar es trotzdem, „wenn sich dieGlat-
zenmit den Baseballschlägern auf den öf-
fentlichen Plätzen versammelten“.
Unter ihrer Regie gründeten die ande-

ren Jugendlichen, die durchaus nicht alle
zur Gemeinde gehörten, ein Demokratie-
projekt, besuchten Gedenkstätten. Was
immer passierte, ihre Überzeugung, dass
man die Werteentwicklung beeinflussen
kann, ließ sich nicht erschüttern. „Bald
war aus jeder Familie mindestens einer
bei uns.“ Auch Corona hat das nicht ver-
ändert. Längst haben sich die Jugendli-
chen zu digitalenProjekten, etwa zumge-
meinsamenSongschreiben zusammenge-
schlossen. Rund 50 bis 70 Jugendliche
sind in die Projekte derzeit involviert. Ein
Deutschrocker leitet die Bands.
Beatrix Spreng sieht die Kontakte, die

sich durch die Jugendarbeit ergeben, vor
allem als Chance. Den harten Kern der
Rechten erreicht sie nicht, das ist ihr klar,
und sie verschwendet keine Kraft auf den
Versuch. Aber die Mitläufer und die Ver-

schwörungstheoretiker als Menschen
ernst zu nehmen, sie imGanzen zu sehen
und mit ihnen ernsthaft zu reden, das
sieht sie als eine große Möglichkeit. Sol-
che Chancen tun sich immer wieder auf.
Beim Kaffeetrinken irgendwo. Oder weil
ein Kind unbedingt Schlagzeug spielen
will und die Mutter es bringt und sagt:
„Eigentlich finde ich Sie schrecklich,weil
Sie was gegen die Rechten haben, aber…“

Da erkennt sie sofort den Ansatz für ein
Gespräch.
Wie sich der Ort in kleinen Schritten

verändert hat, das hat sie wahrgenom-
men. Ihre Tochter studiert inzwischen.
Nur an dieser Stelle, als von der 21-Jähri-
gen dieRede ist, lässt Beatrix Spreng, seit
Kurzem offiziell im Ruhestand, sich mal
einen Hauch von Stolz anmerken.
Ihre Flüchtlingsarbeit erwähnt sie

mehr am Rande, 17 Mal hat sie Kirchen-
asyl gegeben. Vieles, sagt die 66-Jährige,
stimme strukturell nicht. Die individuel-
len Menschen und ihre Geschichte wür-
den überhaupt nicht berücksichtigt.
Nachwie vor ist ihr Engagement breit ge-
fächert. Auch als Notfallseelsorgerin ist
sie unterwegs.
Inzwischenwohnt siemit ihremMann,

der immer noch nach Berlin pendelt,
zwei Dörfer weiter. Als sie in den Ruhe-
stand verabschiedet wurde, gaben die
Bands ein Konzert für sie – trotz Corona.
Sie will sich weiter engagieren für BAFF
(Bands auf festen Füßen). Vor allem des-
halb freut sie sich sehr über das Preisgeld
inHöhe von 15000Euro. Trotz der sicht-
baren Erfolge ihrer Arbeit sei es 26 Jahre
lang nicht möglich gewesen, eine gere-
gelte Jahresfinanzierung zu bekommen.
Man hangelte sich so durch von 1000

Euro hier und da, die esmal gab: „Aber es
war immer schwierig.“ Auch das betrach-
tet sie als „strukturelles Problem“. Ihren
Optimismus hat sie darüber freilich nicht
verloren. „Wenn man die Menschen
ernst nimmt, mit ihnen redet, kann man
vieles verändern.“ Eigentlich. „Begeg-
nung“, auch das sagt sie, „findet über ge-
meinsames Tun statt“. Dazu muss man
sich eigentlich nur aufraffen.
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Hommage an einstige Fotografinnen. Das
„Verborgene Museum“ an der Schlüter-
straße 70 wurde 1986 gegründet, um
Künstlerinnen bekannt zu machen, die
„aus den unterschiedlichsten Gründen
in Vergessenheit geraten sind“. Am 22.
Oktober startet es die AusstellungWahl-
verwandtschaften – Rendezvous mit Fo-
tografinnen 1900–1935. Gezeigt werden
Porträtaufnahmen, die von Fotografin-
nen der um 1900 geborenen Generation
stammen – darunter Eva Besnyö, Lotte
Jacobi, Frieda Riess, Thea Sternheim
und Yva. Besonders Letztere ist übrigens
nicht so „vergessen“ wie viele andere
Frauen, die das Museum normalerweise
vorstellt. Am Bahnhof Zoo erinnert die
Passage „Yva-Bogen“ an die Fotografin,
die in ihrem Atelier an der Schlüter-
straße auch Helmut Newton ausgebildet
hatte. Die Schau läuft bis Ende Januar
(Donnerstag bis Freitag 15–19 Uhr, Wo-
chenende 12–16 Uhr, Eintritt: 3, ermä-
ßigt 1,50 Euro).  CD

* * *
Magisch, herbstlich, kunterbunt. So prä-
sentiert sich das Ferienprogramm im
Freilichtmuseum Düppel. Bis zum Sonn-
tag, 25. Oktober, bietet das Open-Air-
Museum (Clauertstraße 11) ein tägli-
ches Programm an. Jeden Tag zwei Mal
startet die Führung „Der Herbst imMit-
telalter“ (12 und 15 Uhr), das Museum-
steam spielt mit seinen Besuchern histo-
rische Kinderspiele, Laternen und Zau-
berstäbe können gebastelt und „Hexen-
stockbrot“ gebacken werden. Geöffnet
montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr,
amWochenende wird bis 18 Uhr. Unter
18 Jahren Eintritt frei, Erwachsene 4
Euro, ermäßigt 2,50 Euro.  bob

* * *
Lesung in Waidmannslust. AmDienstag,
13. Oktober, liest die Zeitzeugin Ruth
Winkelmann um 19 Uhr in derWaid-
mannluster Königin-Luise-Kirche aus ih-
ren autobiografischen Texten über
„Mein Leben im Dritten Reich“. Die
92-jährige jüdische Berlinerin entkam
nur durch einen Zufall der Deportation
und überlebte mit ihrer Schwester und
der Mutter versteckt in einer Schreber-
gartenkolonie, wo sie von Freunden mit
Lebensmitteln versorgt wurde.  apz

Rechts rockt nicht
Beatrix Spreng erhält
den Brandenburger

Freiheitspreis.
Seit vielen Jahren

engagiert sich
die Pfarrerin mit

Jugendprojekten gegen
Rechtsextremismus

ANZEIGE

Von Elisabeth Binder

Mit klaren Ansagen. Pfarrerin Beatrix Spreng kam in den neunziger Jahren nach Joachimsthal; von Beginn an wurde sie dort mit dem
Problem des Rechtsextremismus konfrontiert. Zuvor arbeitete die Theologin bei Aktion Sühnezeichen in Berlin.  Foto: Doris Spiekermann-Klaas
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Liebe Kunden,
wir mussten nach 26-jährigem Bestehen 
unseren Familienbetrieb schließen. Der 
Senat hat uns auf dem landeseigenem 
Grundstück gekündigt. 
Hier sollen Wohnungen durch die se-
natseigene GEWOBAG gebaut werden. 
Wir haben alles versucht und die Politik 
vergeblich um Hilfe gebeten. Die Ent-
scheidung steht und die Existenzen und 
Arbeitsplätze aller auf dem Gewerbehof 
stehen vor dem Aus.
Lassen Sie uns als Familie Lang weiter-
machen und helfen Sie uns einen neuen 
schönen Ausstellungsraum in Berlin zu 
finden. 
Wir benötigen für unsere Gartenmöbel 
ca. 500 m². Wer hat für uns eine adäqua-
te Fläche zur Verfügung? Ihre Hilfe ist 
uns wichtig! Wir möchten Anfang 2021 
wieder für unsere Kunden da sein.

13591 Berlin-Spandau
Telefon: (0172) 325 37 50 
info@gartenmoebel-lang.de
www.gartenmoebel-lang.de

Wir suchen eine neue Verkaufsfläche

Aus dem Geschäftsleben

ZEISS SmartLife Brillengläser - so halten Ihre Augen mit.
Das Leben ist digital und längst sind
Smartphone, Tablet & Co. zu den ständi-
gen Begleitern im Alltag geworden. Das
bringt auch neue Anforderungen an das
Sehenmit sich. Jeder Hauptstadtoptiker
ist zertifizierter ZEISS Vision Experte
und bietet ideale Lösungen zum Sehen
in der modernen Welt.
Jetzt gibt es etwas, was die Augen opti-
mal unterstützt: ZEISS SmartLife PRO
Brillengläser. Jeder Hauptstadtoptiker
bietet das „PRO“ an. Mit SmartLife PRO
werden die heutigen Sehanforderungen
berücksichtigt, und in Kombination mit
modernster Messtechnik von ZEISS

werden die Brillengläser zu echten
Unikaten. Dafür setzen alle Hauptstadt-
optiker das Wellenfront – Messgerät
i.Profiler® von ZEISS ein – das
anspruchsvollste auf dem Gebiet der
Brillenglas – Bestimmung.
Damit kann ein individuelles Profil der
Augen ermittelt werden: auf 1/100
Dioptrie genau. Für Brillengläser, die
25–mal präziser berechnet sind als
herkömmliche Brillengläser. Außerdem
wird die individuelle Pupillengröße
berücksichtigt, die sich mit zunehmen-
dem Alter verändert.
Mit dem „PRO“ erlebt man bestes

Sehen mit exzellenter Schärfentiefe und
leuchtenden Farben. Besonders nachts
bemerkt man den Unterschied: Beim
nächtlichen Blick in Lichtquellen können
Überstrahlungen und Lichthöfe auftre-
ten. Die neuen Brillengläser reduzieren
diese Effekte und sorgen so zum
Beispiel beim Autofahren für mehr
Sicherheit in der Nacht, in Dämmerung
und auch bei Tag.

Sind Ihre Augen smart genug? Finden
Sie es heraus. Jetzt Termin vereinbaren
für eine kostenlose Seh–Analyse – unter
www.hauptstadtoptiker.de.

Die Hauptstadtoptiker. SMARTER. SEHEN. BERLIN.

Mit ZEISS SmartLife PRO Brillengläsern.
• Optimiert für das dynamische Sehverhalten

mit Smartphone
• Brillanteres, kontrastreicheres und schärferes Sehen
• Bessere Sicht bei Nacht und Dämmerung

Online, offline, überall. In jedem Alter.

w w w . h a u p t s t a d t o p t i k e r . d eSIND IHRE
AUGEN SMART

GENUG?
Jetzt Termin vereinbaren:
www.hauptstadtoptiker.de

Vision Experte


